Online? Offline?
Beides.

H@mm
handelt.

Unter Moderation der Hammer Wirtschaftsförderung haben die Einzelhändler
in Hamm gemeinsam mit Vertretern von IHK, Handelsverband und Stadtmarketing eine Antwort auf die Herausforderung des Onlinehandels gefunden.
Online? Offline? Beides.
Die Alarmglocken läuten in allen Städten
Deutschlands, denn die Statistiken sehen
einen eindeutigen Sieger im Wettbewerb
zwischen stationärem Handel und Internethandel: „Der Gesamtumsatz im deutschen
Einzelhandel ist im letzten Jahr gerade
einmal um 1,9 Prozent nominal gestiegen, im
Online-Handel betrug die Steigerung 17
Prozent“, berichtete Michael Radau,
Präsident des Handelsverbandes NordrheinWestfalen, auf der Jahrespressekonferenz –
und das bereits Anfang 2015.
Ist die Zukunft der Händler also nur online zu
finden?

Die Wirtschaftsförderung übernimmt im
Herbst 2014 in Hamm die Initiative und greift
nach vorbereitenden Runden im Sommersemester 2015 auf das Know-How der
Hochschule zurück: Prof. Dr. Uwe Kleinkes,
Studiengangsleiter ,Technisches Manage-

ment und Marketing' an der Hochschule
Hamm-Lippstadt, startet mit seinen Studis
das erste Marktforschungsprojekt im
Hammer Einzelhandel dieser Art. Unter dem
Titel 'Online vs. Offline – Stirbt der lokale
Handel durch das Internet?' gehen 80
Studierende der Frage nach, welche Rolle
das Internet für den Einzelhandel spielt. Der
Schwerpunkt liegt in der zentralen Innenstadt.

Schwächen von Amazon und die des
eigenen Unternehmens kennen.“
Die Hammer Einzelhändler sind offline – und
die negative Entwicklung lässt sich nur
stoppen, wenn die Händler selbst aktiv
werden. Bei der Präsentation der Forschungsergebnisse entwickeln die anwesenden Händler Ehrgeiz: Klares Ziel muss es sein,
zu handeln.

Das Ergebnis der Studierenden: Hammer
Händler zeigen eine sehr schwache
Onlinepräsenz. Für Prof. Kleinkes keine
wirkliche Überraschung: „Bei fundamentalen
Änderungen, die man unter Umständen als
Bedrohung wahrnimmt, gibt es seit der
Steinzeit drei Handlungsweisen: Weglaufen,
totstellen oder angreifen. Wenn man ein
Unternehmen, wie zum Beispiel Amazon,
angreifen will, muss man die Stärken und

Eine gemeinsame Seite mit einzelnen
Händlerprofilen und entsprechender
Weiterleitung auf die teilweise vorhandenen

Eine Gemeinschaftsinitiative von:

| 1

Homepages, so der gemeinsame Tenor aus
dem Publikum. Denn nur mit einer gemeinsamen Lösung lässt sich die Sichtbarkeit im
Internet erhöhen.
Wirtschaftsförderungs-Chef Christoph
Dammermann nimmt den Auftrag dankend
an: „Heute wollten wir hören, was Sie
gemeinsam machen wollen. Und wir wollen
Sie dabei unterstützen, das so schnell wie
möglich in die Tat umsetzen.“
In kleineren Workshops feilen die Initiatoren
gemeinsam mit engagierten Händlern am
Profil der zukünftigen Onlineplattform: Wird
es eine reine Marktplatzlösung oder ist ein
Onlineshop mit taggleicher Lieferung nach
dem Modell in Wuppertal denkbar? Was
erwarten die Käufer und wie können alle
Händler mit unterschiedlicher ,OnlineAffinität' integriert werden? Natürlich wird
auch diskutiert, wieviel die Händler bereit

wären, für das virtuelle Ladenlokal zu
bezahlen.
Aus diesem Prozess entwickelt sich ein festes
Anforderungsprofil, nach dem überregionale, aber auch lokale Anbieter ihre Vorschläge
einreichen.

können, die bis jetzt keine Onlinepräsenz
hatten“, sieht Matthias Grabitz vom Hammer
Beirat Einzelhandel einen großen Vorteil des
Portals. Auch das lokale Profil überzeugt:
Nicht Wuppertal, nicht Mönchengladbach –
die Hammer Lösung steht im Vordergrund.
„Eine gute Onlinepräsenz führt auch zu mehr
Besuchern in meinem lokalen Geschäft.
Diese Entwicklung können wir in vielen
Städten beobachten und 1:1 auf Hamm
übertragen“, betont Geschäftsführer Ulf
Wollrath von der IHK zu Dortmund.

Am Ende wählen die Einzelhändler die
Medienagentur creandi mit ihrem Entwurf
,Hamm erleben' einstimmig aus. „Mit dieser
neuen Internetplattform schaffen wir eine
virtuelle Gesamtdarstellung, in der sich
Unternehmen und Dienstleister darstellen

Beim Kick-Off-Event Ende September wird
die neue Onlineplattform erstmalig der
Öffentlichkeit vorgestellt – und erhält
positiven Zuspruch: Gleich 29 von 80
anwesenden Unternehmern greifen zum
Stift und unterschreiben noch vor Ort ihr
Teilnahmeformular. Ulrich Kisling, Expert

Rinsche, sieht in dem Portal eine Bereicherung für seine Kunden: „Per Portal +
persönlich = perfekt!“
Egal ob inhabergeführter Einzelhandel oder
Filialist, vom Elektrofachmarkt bis zum
Blumenhändler, vom Bettenfachgeschäft bis
zum mobilen Pflegedienst ist die Bandbreite
von Beginn an groß. Gerade die Stadtbezirke
mit inhabergeführten Fachgeschäften und
einem breiten Produktsortiment können
und sollen profitieren.
Doch bis zum offiziellen Start ist es noch eine
Menge Arbeit: Das Portal liegt nicht fertig in
der Schublade oder kann mit minimalem
Aufwand auf Hamm übertragen werden.
Stattdessen müssen Datenbanken erstellt
und gepflegt, die Händler für die Bearbeitung der eigenen Profile geschult und die
Bedienbarkeit durch unabhängige BetaTester überprüft werden.
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Beendet ist der Prozess damit allerdings noch
lange nicht, denn jetzt gilt es, die Marke
,Hamm erleben' mit Marketing-Maßnahmen
ins Bewusstsein der Kunden zu rücken.

Am 15. Februar ist es dann soweit: Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann
gibt den ,Startklick' und schaltet den
virtuellen Marktplatz live. „Das Portal zeigt
potenziellen Kunden im Internet auf einen
Blick, wer in Hamm welche Produkte
anbietet. Dieses ‚Angebot auf einen Klick'
gab es so bislang nicht und wird viele Vorteile
für die Händler in unserer Stadt bringen“, so
Hunsteger-Petermann. Mehr als 100
Unternehmen aus allen Hammer Stadtbezirken haben sich bereits vor dem Start
angemeldet und ihr virtuelles Schaufenster
eingerichtet.
Darüber hinaus können sie das Portal für
Sonderaktionen oder Neuigkeiten aus dem
eigenen Unternehmen nutzen. Die Hammer
Buchhändlerin Margret Holota hat das früh
erkannt: ,,Ich bin dabei, weil ich weiter IN und
nicht OFF sein will."
„Heutzutage beginnt jede Kaufentscheidung
an einem Bildschirm. Jetzt können wir das
vielfältige Angebot der Einzelhändler und
Gewerbetreibenden vor Ort sichtbar
machen und die Vorteile des stationären
Handels mit dem Onlinehandel verknüpfen“,
blickt Cathrin Feldhaus, Projektverantwortliche der Hammer Wirtschaftsförderung, auf
ein erfolgreiches Projekt.

Erst jetzt beginnt auch die SuchmaschinenOptimierung, damit Produkte aus Hamm
auch möglichst viele Treffer erzielen. Das
Angebot jedenfalls stimmt: Unmittelbar
nach dem ,Startklick' melden sich bereits
weitere Unternehmen an. Und die Pläne für
weitere Verbesserungen, z.B. die Entwicklung einer eigenen App, werden schon
diskutiert.
Online? Offline? In Hamm stellt man sich auf
allen Kanälen optimistisch dem Wettbewerb:
Hamm handelt!

Christoph Dammermann
Geschäftsführer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH
Münsterstraße 5 | Haus 4 | 59065 Hamm
Telefon 02381 / 9293-100
E-Mail dammermann@wf-hamm.de
Internet www.wf-hamm.de

Hamm erleben - Vom OFF ins ON
November 2014

Erster Workshop: IHK, Handelsverband, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stellen sich der Herausforderung des Onlinehandels.

April 2015

Prof. Dr. Uwe Kleinkes von der Hochschule Hamm-Lippstadt
startet mit 80 Studierenden das Marktforschungsprojekt für den
Hammer Einzelhandel.

Juni 2015

Die Studierenden präsentieren ihre Untersuchungsergebnisse in der HSHL.

Juli 2015

Händler und Projektpartner erarbeiten in Workshops das Anforderungsprofil
für ein Onlineportal, Agenturen werden für Angebote kontaktiert.

September 2015

Die creandi-Medienagentur stellt ihre ausgewählte Lösung, das
Finderportal ,Hamm erleben', der Öffentlichkeit vor.

November 2015

Erste Seiteneindrücke werden gezeigt, aber auch Funktionen des Portals
werden vorgestellt und an die Bedürfnisse der Händler angepasst.

Februar 2016

,Hamm erleben' wird live geschaltet; fast 100 Unternehmen sind mit dem
Startklick auf dem Portal vertreten; im März sind es bereits 140!
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